




DER SCHÖNSTE ERFOLG IST  
DAS LÄCHELN UNSERER KUNDEN.

Unsere Geschichte beginnt bereits in den 70er-Jahren. Eigentlich als Baumeister angestellt, entwickelte  
mein Vater eine immer stärker werdende Leidenschaft für das Handwerk des Cheminéebaus. 1979 verschrieb 
er sich diesem schliesslich ganz und gründete die Cheminéebau Stutz AG. Vieles hat sich seither verändert, 

eines aber ist immer gleich geblieben: Alles, was wir tun, tun wir mit Leidenschaft. 

Heute gehören wir zu den grössten Cheminéebauern der 
Deutschschweiz. Eine unserer wichtigsten Referenzen ist das 
Hotel The Chedi Andermatt, welches wir mit mehr als 200 Che-
minées ausgestattet haben. Doch ganz gleich, ob bei grossen 
oder kleinen, privaten oder öffentlichen Projekten – die Wün-
sche unserer Kunden stehen bei unserer Arbeit immer im Fokus. 
Von der Beratung über die Planung bis hin zur Realisation  
begleiten wir Sie auf dem Weg zu Ihrem eigenen Cheminée. 
Jedes Cheminée wird mit Freude, Fingerspitzengefühl und 
Fachwissen angefertigt. Nicht ohne Stolz können wir sagen, 
dass im Laufe unseres Bestehens noch nie ein Kundenwunsch 
unerfüllt blieb. Der schönste Erfolg ist und bleibt für uns das 
Lächeln unserer Kunden.

Machen Sie sich auf den folgenden Seiten am besten selbst 
ein Bild. Dort stellen wir Ihnen die unterschiedlichen Cheminées 
und Cheminée-Öfen mit ihren Funktionen und ihren Wirkungs-
weisen vor. Für welche Lösung Sie sich auch immer interessie-
ren: Wir sind der richtige Partner, um Ihre Cheminée-Träume 
wahr werden zu lassen. 

Herzlichst,

Ihr Charly Stutz
Geschäftsführer Cheminéebau Stutz AG



Wir arbeiten disziplinübergreifend und nutzen das 
Expertenwissen unserer internen und externen  
Partner, um Ihr Wunsch-Cheminée zu verwirklichen. 
Gemeinsam begleiten wir Sie auf Ihrem Weg zu ei-
ner Zukunft mit Feuer.





FÜR IHRE VOLLSTE ZUFRIEDENHEIT –  
UNSERE 3-PUNKTE-GARANTIE.

Cheminées und Cheminée-Öfen gibt es in unzähligen Varianten.  
Wir helfen Ihnen, genau die richtige zu finden.

Der Traum vom eigenen Cheminée soll endlich Realität wer-
den. Nur, welches ist das richtige? Wer sich für ein Cheminée 
entscheidet, hat vor allem die Wahl zwischen zwei Bauarten: 
dem Cheminée-Ofen und dem Cheminée. In einem gemein-
samen Gespräch informieren wir Sie über die Unterschiede 
und machen uns anhand Ihrer mitgebrachten Baupläne ein 
Bild von Ihren Räumlichkeiten. 

FUNKTION.
Je nachdem, für welchen Zweck Sie Ihr geplantes Cheminée 
nutzen möchten – ob beispielsweise als zusätzliche Wärme-
quelle oder als reines Stimmungsfeuer –, muss es unterschied-
liche Funktionen erfüllen. Das heisst, es muss mit einem  
anderen Innenleben ausgerüstet sein. Gerne gehen wir die 
Möglichkeiten mit Ihnen durch und erläutern Ihnen die Vor- 
und Nachteile. 

DESIGN.
Unabhängig vom vorgesehenen Zweck Ihres Cheminées muss 
es Ihrem Geschmack entsprechen und den Stil Ihrer Wohn-
räume unterstützen. In unserem Showroom können Sie sich 
einen ersten Eindruck über Cheminées und Cheminée-Öfen 
machen.

TECHNIK.
Je nach vorgesehenem Nutzen und dem Design Ihres Wunsch- 
Cheminées empfehlen wir Ihnen die dazu passende Technik. 
Wir kennen den Markt und wissen, in welche Produkte sich 
ein Investment lohnt, damit Sie lange Freude daran haben.

PUNKT 1: BERATUNG.



Anhand der gewünschten Funktionen, dem Stil und der Tech-
nik planen wir Ihr Cheminée konkret. Drei Bereiche sind dabei 
relevant: die Platzierung des Cheminées im Raum, die defini-
tive Gestaltung und die Verwendung der Materialien oder der 
Materialkombination. 

PLATZIERUNG.
Das Cheminée bzw. der Cheminée-Ofen ist ein wichtiges und 
prägnantes gestalterisches Element eines Raumes. Gerne wird 
es auch als Raumteiler verwendet. Wir machen Ihnen Vor-
schläge, wie das konkret in Ihrem Zuhause aussehen könnte. 

VISUALISIERUNG.
In Skizzen und Zeichnungen visualisieren wir Ihre Cheminée- 
Idee und entwickeln daraus entsprechende Pläne – eine erste 
Visualisierung ist überdies gratis. Ein Cheminée ist nicht nur 
eine wundervolle Wärmequelle. Mit ihm lassen sich auch Räume 
ganz individuell inszenieren – von gemütlich bis minimalistisch.

MATERIALISIERUNG.
Zu guter Letzt definieren wir gemeinsam, welche Ihrer Lieb-
lingsmaterialien verwendet werden sollen.

Nach Abschluss der Planungsarbeiten nehmen wir den Ein-
bau – oder die Restaurierung – in handwerklicher Meister-
qualität bei Ihnen vor. Jetzt steht gemütlichen Abenden am 
Cheminée oder am Cheminée-Ofen nichts mehr im Wege.

EINBAU.
Wir bieten nicht nur eine ausführliche Beratung und Planung, 
sondern auch eine sorgfältige Realisation Ihres Traum- 
Cheminées. Unsere Handwerker arbeiten zuverlässig und mit 
hoher Perfektion. 

KOORDINATION DER HANDWERKER.
Sollten Sie Ihr Cheminée in einen Neubau einbauen, koor di-
nieren wir gerne die Gespräche mit dem verantwortlichen  
Architekten bzw. den zuständigen Handwerkern. 

PRÄZISION UND WERTHALTIGKEIT.
Wenn alles tadellos funktionieren soll, ist Präzisionsarbeit  
gefragt. Auch die optische Verarbeitung soll bis ins kleinste 
Detail perfekt sein. Wir sorgen dafür, dass Ihr Cheminée auch 
den Wert darstellt, den Sie bezahlen. Und zwar langfristig.

PUNKT 2: PLANUNG. PUNKT 3: REALISATION.



GEMÜTLICHKEIT LÄSST SICH BAUEN – 
DAS HOLZ-CHEMINÉE. 

Ob Speckstein, Naturstein, Verputz oder Stahl – Sie 
haben die freie Wahl, wie Sie Ihren neuen Lieblings-
platz gestalten möchten. Geniessen Sie hier das Knis-
tern und die Wärme von echtem Feuerholz – mehr 
Gemütlichkeit geht nicht. Ein Cheminée gibt Wärme 
nicht nur direkt in den Raum ab, sondern es besteht 
auch die Möglichkeit, es in ein bestehendes Heiz-
system ein  zubinden. Während früher bei offenen 
Cheminées Rauch ein grosses Thema war, sind heute 
die meisten Cheminées durch eine feuerfeste Glas-
scheibe vom Raum getrennt. Dadurch dringt kein 
Rauch in den Raum, und die Luft bleibt frisch. 

Bei einem klassischen Cheminée sind Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Denn im  
Gegensatz zum Cheminée-Ofen wird das Cheminée vor Ort aufgebaut und nicht fertig geliefert.  

Schon bei der äusseren Verkleidung sind deshalb die verschiedensten Varianten möglich. 

  Brennmaterial: Holz
  Gestaltung: individuell
  Anschluss: Kamin







Geniessen Sie Ihre freie Zeit in der gemütlichen 
Atmos phäre, die ein Holz-Cheminée verbreitet. Hören 
Sie dem Knistern des Holzes zu, verfolgen Sie das 
intensive Flammenspiel und schalten Sie einfach mal 
ab. Ein Raum mit einem Cheminée ist der perfekte 
Ort dafür. 



WÄRME GIBT ES AUF KNOPFDRUCK – 
DAS GAS-CHEMINÉE. 

Aber auch auf eine gemütliche Atmosphäre müssen 
Sie dank einer speziellen Sauerstoffregulierung nicht 
verzichten. Ein schönes, authentisches Flammen bild – 
kaum zu unterscheiden von einem Holzfeuer – sorgt 
für behagliche Stimmung. Und das auf Knopfdruck. 
Darüber hinaus hat ein Gas-Cheminée eine ähnliche 
Heizleistung wie ein Holz-Cheminée. So lässt es sich 
ebenfalls in ein bestehendes Heizsystem integrieren 
und entlastet so die Hauptheizung bzw. übernimmt 
in Übergangszeiten sogar komplett das Heizen. Be-
trieben wird das Gas-Cheminée über die hauseigene 
Gasleitung oder mit Flüssiggas, welches in Gasfla-
schen abgefüllt und bei geringem Platzverbrauch 
gelagert werden kann. 

Bei der Wahl der Modelle und der Verkleidung sind 
ebenso kaum Grenzen gesetzt. Sowohl puristisch- 
moderne Designs als auch rustikal wirkende Bauarten 
lassen keine Wünsche offen.

Ein Gas-Cheminée ist eine komfortable Alternative zum Holz-Cheminée. Denn anders als bei  
Letzterem wird kein Platz für die Lagerung von Brennholz gebraucht, und es erzeugt so gut wie keinen 

Feinstaub – was nicht nur umweltschonend ist, sondern Ihnen auch das Reinigen der Glasscheibe erspart. 

  Brennmaterial: Gas
  Gestaltung: individuell
  Anschluss: Kamin



SERVICE UND WARTUNG.
Die elektronischen Zünder eines Gas-Cheminées 
können durch Abrieb abgenutzt werden, deshalb 
sollten sie regelmässig kontrolliert werden. Wir über-
prüfen, ob die Ventile noch dicht sind und die 
Sicherheitsvor kehrungen sowie die Sicherheitsein-
stellungen stimmen. Vom Gesetz her besteht die 
Pflicht, ein bis zweimal pro Jahr (je nach Nutzung) 
die Gas-Cheminées in öffentlichen Gebäuden zu prü-
fen. Bei privaten Gebäuden gibt es keine Vorgabe, 
wir empfehlen jedoch alle ein bis zwei Jahre.



Die Ausstattung des Luxus Hotels The Chedi An  -
der matt gehört zu unseren Prestige-Projekten. Wir 
durften es mit insgesamt 200 Cheminées ausstatten – 
jedes für sich einzigartig. 





FLEXIBILITÄT WIE EIN MÖBEL –  
DER CHEMINÉE-OFEN. 

So unkompliziert wie ein modernes Designermöbel findet der Cheminée-Ofen  
beinahe überall seinen Platz in Ihrem Zuhause. Einfach aussuchen, aufstellen, anschliessen –  

und schon können Sie Wärme und Gemütlichkeit geniessen. 

Sie haben die Wahl zwischen unterschiedlichen  
Designs und Ausstattungen. Möchten Sie beispiels-
weise, dass Ihr Cheminée-Ofen auf Beinen steht,  
einen Sockel hat oder an der Wand befestigt wird? 
Dank seiner kompakten Bauart ist vieles möglich, in 
fast jedem Raum.

Auch in der Heizleistung und Technik steht ein  
Cheminée-Ofen gleichauf mit einem fest verbauten 
Cheminée. So geben Materialien wie Speckstein,  
Naturstein, Stahl oder klassische Kacheln die Wär-
me des Feuers schnell in den Raum ab. Befeuern 
können Sie Ihren Cheminée-Ofen mit Pellets, Scheit-
holz oder Briketts.

  Brennmaterial: Holz, Briketts, Pellets
  Gestaltung: grosse Auswahl
  Anschluss: Kamin







Es muss nicht immer etwas Grös-
seres sein – ein schönes Feuer 
kommt auch in einem Cheminée- 
Ofen voll zur Geltung. In unserem 
Showroom finden Sie eine grosse 
Auswahl an unterschie d lichen De-
signs. Kommen Sie einfach vorbei 
und lassen Sie sich inspirieren.



LAGERFEUERSTIMMUNG OHNE KAMIN – 
DAS BIO-ETHANOL-CHEMINÉE.

Ein flackerndes Feuer, eine gemütliche Atmosphäre und ein schönes Deko-Objekt – das alles bietet ein 
Bio-Ethanol-Cheminée. Ob eingebaut in eine Wand oder als Raumteiler mit Rundumblick auf die Flammen – 

ein Bio-Ethanol-Cheminée lässt viele Freiheiten und wirkt dabei wie ein echtes Holzfeuer. 

Seine Flexibilität zeugt davon, dass es keinen Kamin benötigt, 
es lässt sich also wirklich überall aufstellen. Es heizt zwar 
nicht aktiv – jedoch ist eine gewisse Wärmeentwicklung bei 
der rückstandsfreien Verbrennung spürbar. Da eine regelmäs-
sige Durchlüftung unerlässlich ist, kann die Wärme aber nicht 

dauerhaft abgegeben werden. Das Bio-Ethanol-Cheminée ist 
also im klassischen Sinne kein Cheminée, sondern ein Dekora-
tionselement. Um die Illusion von einem echten Holzfeuer zu 
unterstützen, können Sie auf Keramikmodellierungen in Holz-
optik zurückgreifen.



FEUER AUS DER STECKDOSE –  
DAS EFFEKTFEUER.

Ein Cheminée steht bei vielen ganz oben auf der Wunschliste. Was aber, wenn eine zusätzliche  
Wärmequelle aufgrund von modernster Klimatechnik nicht erwünscht ist? Oder der feste Platz, der durch 

den Abzug unabdingbar ist, nicht gefällt? Dann ist vielleicht ein Effektfeuer eine gute Alternative. 

Ein elektronisches Effektfeuer bietet realistische Flammen 
ganz ohne die Abgabe von Wärme und Rauch. Strom, destil-
lier tes Wasser und spezielle Leuchtmittel machen es möglich. 
Die Flammenintensität ist regulierbar, und die Fernbedienung 
sorgt für eine einfache Handhabung. Der freigesetzte, ultra-

feine Wassernebel trägt zusätzlich zur Verbesserung des 
Raumklimas bei. So kann das Effektfeuer ohne grossen Auf-
wand überall im Raum platziert werden. Alles, was Sie brau-
chen, ist ein Stromanschluss.



KAMINANLAGEN UND KAMINBAU.

WIR PLANEN IHRE KAMINANLAGE.

VORAUSDENKEN SPART GELD.

Das wesentliche Element eines Neubaus ist das Abgassystem. Vielfach ist die auf den ersten Blick  
einfachste Variante auf lange Sicht gesehen nicht die beste Lösung. Bereits bei der Planung einer Kaminanlage 

sollten auch zukünftige Entwicklungen und Veränderungen berücksichtigt werden. Wir sind Profis und  
unterstützen Architekten, Generalunternehmungen und institutionelle Bauherren bereits früh bei der Planung.

Verantwortungsvoller Umgang mit wertvollen Ressourcen und 
ein immer grösseres Bewusstsein für umweltfreundliches Han-
deln sind im Bereich der Heiztechnik stark spürbar. Steigende 
Energiepreise und neue Gesetze verstärken die Notwendigkeit, 

wirtschaftlich und schadstoffarm zu heizen. Dazu gehört es 
auch, Möglichkeiten zu schaffen, damit Mieter oder zukünftige 
Eigentümer von Neubauten auf Wunsch ein eigenes Cheminée 
oder einen Cheminée-Ofen anschliessen können.

Auch wenn noch nicht entschieden wurde, ob beim endgültigen 
Innenausbau Cheminées oder Cheminée-Öfen platziert werden, 
lohnt es sich, die notwendigen Zuluft- und Abgassysteme ein-
zubauen. Eine Kaminanlage sollte in keinem Neubau fehlen. Sie 
bildet die Basis für ein individuelles Heizsystem und lässt alle 
Möglichkeiten für die Zukunft offen. Während der eine Schacht 
die Abgase der Zentralheizung abführt, können über weitere 

Rohre Cheminées oder Cheminée-Öfen betrieben werden. Ob 
Sie sich für einen innen liegenden Kamin entscheiden oder 
durch ein aussen angebrachtes Abgassystem architektonische 
Akzente an der Fassade setzen möchten, bleibt Ihren persön-
lichen Wünschen und Ihrer Kreativität überlassen. Fragen Sie 
auch Ihren Architekten.





DIVERSE DIENSTLEISTUNGEN.

Wir sind nicht nur Spezialisten für massgeschneiderte Cheminées, sondern auch für  
Oberflächen-Veredelungen und Sanierungen von Cheminées. Zudem übernehmen wir  

gerne auch Spezialarbeiten wie den Bau Ihres persönlichen Weinkellers.



CHEMINÉE-SANIERUNG.

Ihr bestehendes Cheminée entspricht nicht mehr den neuen 
Luftreinhalteverordnungen oder passt schlicht nicht mehr zu 
Ihrem Stil? Kein Problem, wir helfen Ihnen, es wieder so herzu-
richten, wie Sie möchten. Sie profitieren von: mehr Wärmeleis-
tung, geringerem Geräuschpegel und weniger Kältebrücken. 

Ausserdem müssen Sie sich zukünftig keine Gedanken mehr 
über Funken, Frischluftversorgung oder herumfliegende 
Holzasche machen – und ganz nebenbei lässt sich auch das 
Design Ihres Cheminées anpassen.

Ein Weinkeller beherbergt Ihre Sammlung an Jahrgangsweinen, 
Raritäten und anderen edlen Tropfen für besondere Anlässe. 
Dementsprechend sollte er zu einem Raum gestaltet sein, in 
dem man gerne nach dem nächsten Wein für das Abendessen 
mit guten Freunden schaut. Wir bauen Ihren Weinkeller pas-
send nach Ihrem persönlichen Geschmack und den örtlichen 
Gegebenheiten. 

SPEZIALARBEITEN UND WEINKELLERBAU.

OBERFLÄCHEN-VEREDELUNG.

Wenn Sie auf der Suche nach etwas ganz Besonderem sind, 
haben wir das Richtige für Sie: edle Oberflächen wie Holz, 
Sichtbeton oder Stein, die aus jedem Cheminée ein Unikat 

machen. In unserem Showroom in Birmensdorf bekommen 
Sie einen Einblick, wie sich senkrechte und waagrechte Flä-
chen optisch einzigartig gestalten lassen.



ERST GEMEINSAM WERDEN WIR  
ZU DEN BESTEN.

Gemeinsam mit unseren ausgewählten Partnern bieten wir unseren Kunden  
die ganze Bandbreite an Cheminées – und das in bester Qualität.





Cheminéebau STUTZ AG • Lielistrasse 2a • 8903 Birmensdorf 
Tel. 044 737 15 65 • Fax 044 737 03 22 • info@chemineestutz.ch • chemineestutz.ch

Montag bis Freitag • 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 17.30 Uhr 
Samstag • 9.00 bis 13.00 Uhr durchgehend geöffnet

Partner:


